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Aus der ehirurgisehen Abtheilung des Alt-Katharinenspitals in 
Moskau. 

Operative Anastomosenbildung zwischen Ureter und Blase 
(Uretero-cysto-neostomia). 

Yon 
I~. A. Sokoloff. 

(Mit 4 Abbildungen.) 

Die Ureteroeystoneostomis ist sine relativ neue Operation der 
Chirurgis der Harnsrgane. Die Zeit ihrer Einftlhrung fallt auf das 
Jahr 1893, und sind es namentlieh die Ureterfisteln, wslehe, wenn 
aueh nisht aussehliesslich, so doch immerhin den Hauptgrund flir 
sis abgegsben haben. 

Uretersnfisteln, welslxs in frttheren Zeiten ein relativ seltenes 
Vorksmmnis gelegentlieh sehwersr Geburten waren, mussten neuer- 
dings bei dem stetigen AufblUhen der gynakologischen Chirurgie 
nothwendigerweise haufiger beobaehtet werden. F r i t  s c h 1) erw~hnt 
aus der Litteratur 200 Falle yon Uretsrenfisteln und sprieht sieh 
bei der Gelegenheit mit Bestimmtheit dahin aus, dass diese Zahl 
entschieden zu klein ausg'efallen ist, well einerseits nieht alle Falle 
publieirt werden, anderseits Ureterenverletzungen bei letalem Aus- 
gange naeh sshwersn Eingriffsn tlbersshen werden kSunen. S e g' o n d ~) 
land unter 420 Hysterektomien 3 Ureterfisteln. 

Es wtirde den Rahmen meiner Abbandlung welt Ubersehreiten, 
wsllte ieh mish Uber die einzelnen zur Heilung der Ureterenfisteln 
vsrgesehlagenen Yerfahren auslassen. Dis lange Reihe derselben 
beweist schon, dass sis welt davon entfernt sind, Vollkommenes zu 
leisten, und in der That droht in hartn~ekigen F~tllen noeh immer 
die Perspective der Nephrektomie. 

1) F r i t s c h ,  Die Krankheiten der weiblichen Blase in V e i t ' s  Handbuch 
der Gyni~kologie. 1897. 

2) Segond,  Fistales urdtdro-vagiaales'. Mercredi mddieal. 1S05. p. 174. 
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Seit G. S i m o n  als erster die Niere wegen einer Ureterenfistel 
entfernte, hat sieh diese Operation das Btirgerrecht in der Chirurgie 
erworbcn, und ist sic noch bis in die neueste Zeit viclfaeh ausgefiihrt 
worden, auch F r i t s e h  (1. e.), der diesen Eingrift far einen leichten 
ldtlt, scheint ftir denselben eingenommen zu sein: die Kranken stehen 
am 5. Tage auf, sie kSnnen concipiren u. s.w. Dicsen Standpunkt 
theilen jedoch nicht alle, so dass z. B. B a r d e n h e u e r ,  der sieh mit 
der zwingenden Nothwendigkeit einer Nephrcktomie in Fallen hart- 
nitckiger Ureterfisteln nicht hat befreunden kSnnen, auf die MSglich- 
keit einer Einfiigung der Ureteren in den Darm hinwies. ~) Seine 
Versuche naeh dieser Richtung bin fielen allerdings negativ aus, und 
erst Novaro  2) ftlhrte 1896 mit Erfolg an Hunden die Transplan- 
tation der Ureteren in's Rectum aus und erzielte eine mehrere Stunden 
andauernde Continenz. 

Abet aueh diese Idee war nicht dazu angethan, die Aerzte zu 
1)efriedigen; deshalb versuehten zuerst P oggi  und sp~tter d e P a oli 
die Aufgabe anderweitig' zu 15sen, und zwar durch Einpflanzung des 
Ureters in eine neu gesetzte BlasenSffnung, P o g g i  experimentirte 
erfolglos, und de P a o l i  erzielte, wenn aueh erst nur allm~thlich, gute 
Resnltate, welehe er im Verein mit Burs  aeh i  3) publieirte. 

P a o l i  und  B u r s a e h i  fiihrten bei Hunden einen 2 em langen 
Sehnitt durch die hintere Blasenwand und befestigten in deren oberem 
Winkel mit N~thten den in einem hSheren Niveau durehsehnittenea 
Ureter. Wie schon erw~hnt, blieben ihre ersten Versuche erfolglos 
und nur an 2 Hunden gelang es ihnen, eine feste Vereinigung yon 
Blase und Ureter zu erreichen, wovon sic sieh durch TSdtung und 
Section der Thiere am 46. und 23. Tage post operationem tiber- 
zeugen konnten. Das Problem war somit anseheinend gelSst; often- 
bar lag" abet die Nothwendigkeit einer vollkommenen LSsung der 
genannten Frage nicht so gentigend auf der Hand, um die Chirurg`en 
zu derartigen 0perationen an Lebenden zu veranlassen. Ja noeh 
mehr! T h o m s o n , J )  der sp~tter nach der gleieheu Riehtung` hin 
experimentirte, erzielte nicht nur keine Erfolge, sondern sprach sieh 
sogar dahin aus, dass die Anastomosenbildung zwisehen Ureter und 
Blase kaum je zur Methode ausgebildet werden dtirffe, vielmehr 

1) Monari, Ueber Ureter-hnastomosen. Beitr~ge zur klinischen Chirur- 
gie. XV. 

2) Novaro, Ibidem. 
3) Paoli und Bursachi, Annales des maladies des organes g~nitouri- 

naires. 1888. 
4) T h o m s o n, Zeits~hrift ftir (]eburtshtilfe und Gyn~,kologie. Bd. XXVI. 1893 
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stets den Stempel eines ehirurgisshen Kunststtieks tragen wtirde. 
In demselben Jahre verSffentlichte Iqovaro  die ersten 2 F~tlle yon 
erfolgreieher Uebcrpflanzung des Ureters in die Blase am Mensshen. 
Damit verliess diese Operation das experimentells Gebiet und zog 
sins ganze Reihe anderw~rts operirter Falle nach sieh. Unabhiingig 
yon ~ o v a r o verSffentliehten alsbald erfolgreish opsrirte F~tlle B a z y 
und andere, nnd erst B t t d i n g e r  1) wandte sieh sp~iter, gelegentlich 
seiner Untersushung liber die Behandlung der Fisteln und Verletzungen 
des Ureters, wiederum dem experimentellen Were zu. Die ersten 
Versuche B t i d i n g e r ' s  an Thieren misslangen, allm~,thlish jedoeh 
wurds er der Teshnik so weir Herr, dass seine Angaben mit grossem 
Vortheil in der Klinik angswandt wsrden konnten. So empfiehlt 
er~ den Ureter nieht vertical, sondern sehief ~ la W i t z s I einzuniihen, 
so dass derselbe in einer gewissen Ausdehnung mit dem serSssn 
Blasentiberzug tiberniiht wird, etwa so, wie das ja in entspreshen- 
der Weise gelegentlish der W i t z e l ' s e h e n  Gastrostomie gesshieht. 
Das Werthvolle an dieser Angabe, welshe den Erfolg der Operation 
garantirt, liegt eben darin, dass die neuerzielts Lagerung des Ureters 
in der Blasenwand in gewissem Grade den :ursprUnglich anatomisehen 
Verlauf derselben wiederholt. Bekanntlish l~tsst sieh der Ureter, 
ohns dass Ern~thrungsstSrungen zu befiirehten w~ren, in recht grosser 
Ausdehnung isoliren. Solches fUhrte z. B. D u r a n t e  gelegsntlieh 
der Exstirpation eines grossen Cystadenoms in ausgedehntem Maasse 
aus und sah hiernach keine pathologisehen Erseheinungen irgend 
welcher Art. Das ist tibrig'ens ja aueh verst~tndlish, wenn man sieh 
dis Untersuchungen Mar g a r u e ei' s vergegenw~trtigt, welcher fand, 
dass der Ureter durch 2 Arterien gespeist wird, wsleho, aus dsr 
�9 Nierenarterie entspringend~ ihn fast bis an die Blase begleiten. Bei 
Thieren leidet der Ureter selbst dann nicht, wenn er in einer Aus- 
dehnun~ yon 12--13 em freigelegt wird. Obendrein besitzt tier 
Ureter noeh sine sehiitzenswerthe Eigensehaft~ welehe flir dis in 
Rede stehsnde Operation yon grosser Bedeutung ist. Von ehirurgi- 
seher Seite ist daraUf hingewiesen worden, dass der gsntigend yon 
Peritoneum entblSsste und isolirte Ureter in bedeutendem Grade 
gereekt werden kann. Damit ist zugleich die MSgliehkeit gegeben, 
Dsfeete zu eompensiren, welehe im Verlaufe des Ureters dutch Zer- 
quetsehung ssiner Wande bei geburtshtilfliehen Operationen, resp. 
naehtriiglicher ausgedehnter Gang'r~tn~ entstehen kSnnen. In dieser 
Hinsicht existiren bereits klinisehe Hinweise, weshalb gelegentlieh 

1) Biidinger, Beitri~ge zur Chirurgie der Ureteren. Archly fiir klinische 
Chirurgie. Bd. XLVIII. 1896. 
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gyn/~kologiseher Eingriffe entstehende Ureterfisteln eine zweifellos 
bessere Prognose geben, als solehe, welche sicl~ an grosse geburts- 
hUlfliehe Operationen ansehliessen. FUr erstere sind sogar F/~lle 
yon Spontanheilung verzeiehnet ( T u f f  le t  s.u.), ttier wirdmeisten- 
theils der Ureter angeschnitten, und es kommt zu keinem Defect, 
wie das in der 2. Kategorie der Fall ist. Hierbei bew/~hrt sich 
eben die F/~higkeit des Ureters, welche gestattet, das eentrale Ende 
bis an die Blase herabzuziehen. Solehcs konnte P o d r e z  1) bei einem 
6 em messenden Defect, dank der grossen Elasticitgt des Ureters, 
ausffihren. Wir wissen bereits, dass der Ureter dank seiner Er- 
n~hrungsbedingungen eine grosse Dehnung vertragt. Gefahr droht 
hierbei nur yon seiten der Ureterblasennaht, aber hiergegen bietet 
volle Garantie die Reihe yon l~hten,  welehe bei der Implantation 

la W i t z e l  in grosset Ausdehnung angelegt wird. An Leiehen- 
versuehen habe ieh mich davon tiberzeugen kSnnen, dass die Elasti- 
eit/it des Ureters eine sehr grosse und direct proportional der GrSsse 
des Schnittes ist, weleher das Peritoneum fiber ihm durchtrennt. 
Je grSsser der Defect im Ureter, um so grSsser wird dieser Schnitt 
ausfallen mtissen, und um so mehr muss der Ureter aus dem um- 
gebenden Zellgewebe isolirt w erden. Auf diese segensreiehe Eigen- 
sehaft des Ureters dilrfen wir uns jedoeh nur bis zu einem gewissen 
Grade verlassen, da dieselbe bei einigermaassen ausgedehnten Ent- 
ztindungsprocessen in tier Umgebung des Ureters in Wegfall kommt. 
Aus diesem Grunde betrachtet z. B. K e l l y  2) Periureteritis als Con- 
tl'aindieation fur die Ureter-Blasenanostomose, da er in 2 F~llen die 
Operation unterbrechen musste. Als Indicationen fur die in Rede 
stehende Operation gelten nach Bt ld inger  (1. e.) Verletzungen des 
Ureters, Strieturen in seinem unteren Drittel, Versehluss durch bSs- 
artige Iqeubildungen und Ureterfisteln. Bei operativen Verletzungen 
des Ureters ist, wenn solches reehtzeitig bekannt wird, die Naht 
indieirt (end-to-end approximation Kel ly) .  Was die Fisteln anbe- 
trifft, so ist die Ureterimplantation in die Blase naeh K e 11 y indieirt, 
wenn die vaginale Operation unmSglieh ist - -  ieh wUrde erl/~uternd 
hinzuftigen, wegen der hohen Lage der Fistel. F r i t s c h  spricht 
sich, wie oben erw/ihnt, sehr vorsiehtig, ja sogar zu Ungunsten der 
Operation aus. Jedenfalls muss der Versuch einer vaginalen Ope- 
ration vorausgellen (Bandl ,  S e h e d e ,  M a e k e n r o d t ,  Dt i r ssen) ,  
nnd wenn diese nicht gelingt, dann kann man zwisehen l~lephrek- 
tomie und Ureterocystoneostomie w~hlen. Aber selbst yon diesem 

1) P odrez ,  Centralblatt far Chirurgie 1898. I~r. 23. 
2) K e l l y ,  Operative Gynecology. Vol. I. 1898. p. 459. 
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Standpunkte aus lassen sich einige Einwendungen maehen; so spricht 
sich Bazy nicht ohne Bereehtigung im allgemeinen gegen die vag'i- 
nalen Operationen aus, welehe nach seiner Ansicht keine Garantie 
gegen Stricturen bieten, womit zugleieh die MSglichkeit einer :Nieren- 
affection nicht ansgeschlossen erseheiut. Restitutio ad integ'rum l~tsst 
sich eben nur durch Vereinigung yon Ureter- und Blasensehleimhaut 
erreiehen, wozu die Laparotomie nothweudig ist. Dass das Ein- 
n~hen des Ureters in die Blase mit Gefahren verbunden ist, liegt 
auf der Hand, uud ideal kSnnten wir nur ein Verfahreu neuneu, 
welches die Sache extraperitoneal angreift. Als ich aber die Ope- 
ration an der Leiche ausarbeitete, tlberzeugte ich reich davon, dass 
der extraperitoneale Weg schon deshalb schwerer und gefithrlieher, 
als der intraperitoneale Weg ist, well einerseits das Peritoneum in 
grosser Ausdehnung abgestreift werden muss, anderseits das zweck- 
mitssige Anbriugen des Ureters bedeutend ersehwert ist, deshalb 
beschloss ich, in dem sieh mir darbietenden Falle diesen Weg zu 
verlassen. Wi t ze l  empfiehlt eigentlich ein gemischtes Verfahren, 
und F r i t s c h ,  welcher den extraperitonealen Weg als idealen be- 
zeichuet, behauptet, dass derselbe absichtlieh noch kein Mal betreten 
worden ist - -  er selbst sah sich bei einem diesbeztlgliehen Versuche 
veranlasst, die Operation zu unterbrechen und mit einer :Nephrek- 
tomie zu schliessen. 

Aehnliche Erwiigungen und litterarisehe Hinweise bewogen reich, 
in meinem Falle intraperitoneal vorzugeheu, und welt davon entfernt, 
solches zu bedauern, glaube ich im Gegentheil, dass es eine sichere 
Vereinigung des Ureters und der Blase garantirt, allerdings muss 
man es nicht bei tier blossen Ann~thung des Ureterendes an die 
Blase bewenden lassen, sondern den Ureter in einiger Ausdehnung 
an die Blasenwand befestigen und ihn mit Falten des serSsen Ueber- 
zugs der Blase tiberniihen. Bei einer derartigen Uebern~hung mit 
Serosa tritt offenbar schou sehr rasch eine Verklebung der einzelnen 
Theile ein und wird eine Garantie gegen Durehsiekeru you Uriu, 
Abreissen des Ureterendes und andere Zufalligkeiten erzielt, welehe 
nicht nur den Erfolg vereiteln, sondern das Leben der Patienten 
auf's Spiel setzen. 

Da derartige Operationen tiberhaupt in nut geringer Anzahl 
ausg'eftihrt worden siud, so habe ich reich der Mtihe unterzogen, so 
weir es mir mSglieh war, die diesbeztiglieheu Fi~lle aus der Litte- 
ratur zu sammeln, welche in mSgliehst kurzer Form hier folgen 
mSgen. 
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1. und 2. F a l l  N o v a r o .  I) Nur kurze Angaben fiber gelegentlieh 
einer Totalexstlrpation des Uterus an 2 Kranken entstandene Ureter-Vagi- 
nalfisteln. Bauchdeekenschnitt in der Linea alba. In beiden FSllen er- 
folgreiche Einniihung des Ureters in die Blase. Tamponade der Wunde. 
Katheterismus alle 4 Stunden. 

ich erw~thne diese F~tltc in erster Linie~ da sie am 20. Februar und 
23. Mai 1893 operirt sind~ w~ihrend die Bazy 'sohen F~lle am 19. August 
und 21. November 1893 operirt wurden. Bazy  wusste nichts yon tier 
Novaro ' schen  Operation~ fiber die er erst nachtr~iglich in Kenntniss 
gesetzt wurde. In der erw~ihnten Publication bringt N o v a r o  keine 
Details fiber seine F~lle~ doch bestand nach Bazy  in dem einen dieser 
Fiille 15 Tage lang Urinausfluss aus dem unteren Wundwinkel. 

3. F a l l  B a z y .  2) 43j~hrige Frau. Uretcrvaginalfistel nachHyste- 
rektomie. Erfolglose vaginale Operation. Sectio alta. Urcterenkathete- 
rismus~ Laparotomie. Abbruch der Operation wcgen Schwiiche der Patientin. 
Secund~tre Operation. Einn~hung des Ureters in die Blase fiber einem 
Nelatonkatheter. Tampon im unteren Wundwinkel. Heilung. 

4. F a l l  Bazy .  2) 23jiihrige Patientin. Uretervaginalfistel nach 
Hysterektomie wegcn Fibromyom. Erfolgloso vaginale Operation. 

10. M~rz 1893 Sectio alta~ Durchtrennung des Ureters und extra- 
peritoneale Einpflanzung des Ureters in die Blase. Misserfolg! 

21. November 1893 transperitoncale Einpflanzung in die Blase. Trotz- 
dem tier Verlauf nicht glatt von statten ging - -  Heilung. 

5. F al l  P e n r o s e. 3) Uteruscareinom. Exstirpation per laparotomiam. 
Itierbei muss der untere Theil des Lig, latum entfernt, der Ureter dutch. 
schnitten werden. Sein distalcs Ende wird in die Ligatur mit einbezogen, 
das proximale in die Blase eingenaht. Iteilung. 

6. F a l l  R o u f f a r t .  4) 26j~ihrige Frau. Uretervaginalfistel nach 
Itystercktomie wegen bciderseitiger Salpingitis. Erst Laparotomie wegen 
Impermeabilit~tt des Darmkanals durch einen Netzstrang bedingt; hierauf 
2. Laparotomie zur Heilung tier Fistel. Isolirung des erweiterten Ureters 
und Einn~thung desselben in die Blase mit Etageniihten. Heilung. 

7. F a l l  Krug .  ,~) Complcirte abdominale Itysterektomie wegen 
Uterusfibrom. Hierbei Verletzund des Ureters, was sofort bemerkt wird. 
Einniihung in die Blase. Der Katheter wird am 4---5. Tage entfernt. 
Heilung. 

1) N ovaro, Transperitoneale Implantation des Ureters in der Harnblase zur 
l]ehandlung tier ttarnleiterscheidenfistel. Wiener reed. Wochenschrift 1894. Nr. 15, 

2) Bazy,  De l'ur6t~ro-cysto-n~ostomie. Annales des maladies des organes 
g~nitourinaires. 1897. No. 7. 

3) Pcnrose ,  University medicalMagazine. 1894. April. Citirt nach Boldt. 
The American Journal of Obstetries and diseases ofwomen and children. Vol.XXXIII. 
June. 1896. p. 844. 

4) Roufar t ,  Bulletin de l'academie royale de mddieine de Belg. 1894. No. 11. 
Citirt nach Podrez.  Lietopiss russkoji Chirurgij 1898. No. 4. 

5) Krug~ New-York Journal of Obstetries and Gynecology. 1894. p. 495. 
Citirt nach B old t. (l. c.). 



Operative Anastomosenbildung zwischen Ureter und Blase. 191 

7. F a l l  K e l l y .  0 Fistel naeh Exstirpation des canerSs entarteten 
Uterus. Das obere Ureterende wird mit grosser Mfihe aus den Verwaeh- 
sungen befreit~ weswegen die Mobilisirung des Ureters nur mit grosset 
Mtihe gelingt, so dass K e l l y  es fiir n0thig fand, die Blase zu mobilisiren 
und mit dem Ureter zu vern~ihen. Drainage; Heilung. In einem anderen 
Falle gelang es K e l l y  nieht, den Ureterstumpf aus den leicht blutenden 
Verwaehsungen zu 15sen. 

9. F a l l  K r a u s e .  2) 39j~ihrige Frau. Uterusexstirpation, wobei der 
Ureter in dem infiitrirten Lig. latum in Ausdehnung yon 3 cm entbl(isst 
wurde. Am 4. Tage wurde tier blossgelegte Ureter nekrotisch~ undes  kam 
zur Fistel. Der Yersueh~ die Fistel auf vaginalem Wege zu schliessen~ 
blieb ohne Erfolg. Ehe die Nephrektomie gemacht werden sollte, besehloss 
K r a  use~ die Ureteroeystoneostomie zu versuchen. Solehes ftihrte er auf 
intraperitonealem Wege aus, wobei er die Uretern~ihte zum Orificium exter- 
hum herausleitete und in die Blase einen N41aton einfilhrte. Die Kranke 
genass und war nach 4 Monaten gesund. 

10. F a l l  K r a u s e .  ~) 65jiihrige Frau. Bei der Entfernung eines 
Uteruscareinoms wurde ein marksttlekgrosses Sttlck der Blase entfernt 
zugleich mit einem 3 1/2 cm langen unteren Theil des Ureters. Blasen- 
naht und Einpflanzung des Ureters in eine neu gesetzte Blasenwunde. 
Tod am 3. Tage. Die Section ergab Pyonephrose und alte Endoearditis. 

11. F a l l  T u f f i e r .  4) Kurze Mittheilung fiber 4 Fi~lle yon Uretero- 
vaginalfistel, yon denen drei bei Uterusexstirpation~ eine bei ErSffnung des 
Douglas wegen Beckenabscess entstand. In einem dieser Fiille wurde tier 
Ureter in die Blase erfolgreieh per laparotomiam eingen;,iht. In einem 
weiteren Fall wurde die Operation unterbroehen wegen starker Verwaeh- 
smJgen des Ureters und grosset Schw~ehe der Kranken. Im 3. Falle 
schloss sieh die Fistel spontan, im 4. Falle unter Cauterisation. 

12. F a l l  Veit.~) Verletzung des linken Ureters bei tier Operation 
einer beiderseitigen Pyosalpinx, wonaeh tier Ureter behufs spiiterer Ein- 
n~thung in die Blase zuniiehst in den uuteren Winkel tier Blasenwunde 
eingeniiht wird. Die Kranke genas langsam. V e i t  n~hte naeh Sectio 
alta den Ureter in die vordere Blasenwand ein. Am 3. Tage Urininfiltration. 
ErSffnung der Wunde. l'~aehdem dieselbe zu granuliren begonnen hatte, 
wurde ein 2. Einpflanzungsversueh gemaeht, weleher abermals yon Urin- 
infiltration begleitet war, die Patientin ging zu Grunde. 

13. F a l l  V e i t  (1. e.). Verletzung des Ureters bei Zergliederung 
eines Ovarialstiels. Sehluss der BlasenhShle. Der Ureter wird zur Wunde 
herausgeleitet and mit 2 bT~thten im Winkel zwischen Peritoneum parietale 

1) Kelly, Ureterocystostomy performed 7 weeks after vaginal hysterectomy. 
Bull. of the John Hopkins Hosp. VI. No. 47. 1895. Citirt nach Vir chow-Hirs  ch 
Jahresbericht. 

2} Krause ,  Centralblatt fiir Chirargie. 1895. l~r. 9. 
3) Krause,  Ibidem. 
4) Tuf f ie r ,  Bull. de la soc. de chirurgie 1895. S6ance de 3 avri! (Virchow- 

Hirsch Jahresber.) auch Revue de Chirurgie 1895. No. 5. p. 455. 
5) Veit,  Zeitschrift ffir Geburtshiilfe and Gyn~kologie. Bd. XXXI. S. 454. 
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und Fascia fixirt. Hierauf Sehnitt naeh unten~ ErSffnung der vorderen 
Blasenwand. Der Ureter wurde sehief zugesehnitten und mit Catgutni~hten 
an die Blase befestigt; hierauf wurde der untere Theil des Blasensehnittes 
vernaht. Die Blasennithte und Fixationsniihte fflr den Ureter wurden zur 
Bauehwunde herausgeleitet~ welehe bis auf die Stelle fflr die Passage tier 
~Niihte gesehlosscn wurde. Der Fall verlief nieht ganz glatt~ es bcstand 
Fieber~ vom 6. Tage ab zcigte sieh dazwisehen aus der Wunde Harn~ und 
dieselbe schloss sich nut allmahlich. 

14. F a l l  O l s h a u s e n .  t) Gelegentlieh der Discussion fiber die Mit- 
theilung V e i t ' s  theilt 0 1 s h a u s e n  1 Fall von Uretcrverletzung w~ihrend 
der Entfernung eines interligamentSsen Tumors mit. Der durchschnittene 
Ureter wurde sofort in die Blase gcleitet und fiber einem :Nelaton einge- 
naht. Die Einpflanzungsstclle wurde mitPeritoneum fibcrkleidet. 11/,~ Tage 
verlief alles gut~ dann stellte sieh Anurie und Tod ein. 

15. F a l l  W c s t e r m a r k .  2) 42j~thrige Frau. Exstirpation eines 
Uterustumors auf sacralcm Wege. Links geht der Tumor auf Blase und 
Ureter fiber~ weswegen die befallenen Theile entfernt werden. Dcr Ureter 
wird in den oberen Winkel der Blasenwunde eingeniiht. Heilung. 

16. F a l l  Pozz i .  3) 30jiihrige Frau. Verletzung des Ureters bet 
Entfernung ether Cyste des Lig. latum. Das centrale Ende wird sofort 
aufgesueht~ das periphere Ende wird nicht gefunden. Sofort wird das 
centrale Ende in die Blase eingeniiht. Tamponade tier Implantationsstelle. 
Wenn aueh kein Harn durehsickerte~ so kam es doeh zur Eiterung, und 
die Wunde heilte ausserst langsam. Vernarbung kam erst am Ende des 
2. Monats zustande. Die Untersuehung der Kranken naeh 9 Monarch 
ergab eine Hernic~ wegen welcher sic operirt wurde. Hierbei land sich 
eine Dilatation am unteren Ende des implantirten (bout h bout) Ureters. 
Offenbar kam dieselbe durch die Rtiekstauung des Harris aus der Blase 
zustande. Naeh Entfernung der Adnexe (Salpingitis~ Cyste) wurde die 
Wunde genitht~ und die Kranke genas. 

17. F a l l  B a l d y .  4) Ucber diesen Fall fand ieh nur eine sehr kurz 
gehaltcnc Mittheilung bet V i r e h o w - H i r s e h  (Jahresberieht). Offenbar 
ist dies der Fall~ den K e l l y  in seiner operativen Gyniikologie erw~ihnt. 
Der bet der Laparotomie verletzte Ureter wurde mit gutem Erfolg in die 
Blase eingen~iht. 

18. F a l l  Boldt .  5) 32j~ihrige Frau. Schr sehwere vaginale Hyste- 
rektomie (suppurative Salpingitis~ ehronisehe Peiveoperitonitis und Metritis 

1) Olshausen, Zeitschrift ftir Geburtshtilfe und Gynhkologie. Bd. XXXI. 
2) Westermark~ EinFall yon Implantation dos]Ureters in die Harnblase. 

Hygiea. LVII. 3. S. 247. Citirt nach Virchow-Hirsch Jahresbericht. 
3) P oz z i, Observation de greffe de l'uret~re dans la vessie pour remedier 

une blessure de ce canal aa eours d'uno laparotomie. Garrison, R~sultats ~loign~s. 
Annales des maladies des organes g~nito-urinaires 1895, No. 5. 

4) Baldy,  A case of surgical injury to the ureter. American Journal of 
Obstetrics and Gynecology. Vol. XXXIII. p. 362. Citirt nach Virchow-Hirsch.  

5) B old t, Implantation of the ureter into the bladder per abdominal section 
to the cure of uretero-vaginal fistula. Amer.Journal of Obstetrics and Gynecology. 
Vol. XXXIII. p. 844. 
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chronica). Einige Tage naeh der Operation wird die Fistel bemerkt. Ein 
Versueh~ sic zu sehliessen~ misslingt. Bei der Laparotomie stSsst man auf 
starke Verwaehsungen des Ureters infolge yon Periureteritis. Einn~ihen 
in die Blase~ ein Katheter wird in den Ureter~ der andere in die Blase 
eingefiihrt. Heilung. 

19. F a l l  Rou t i e r .  1) Ureterovaginalfistel. Ureteroeystoneostomie. 
Der Fall ist sehr kurz besehrieben. Immerhin wurde die Laparotomie 
ausgefilhrt. Die Kranke wurde gesund. 

20. F a l l  W i t z e l .  2) 20jRhrige Frau. Eine Fisteloperation naeh 
M a c k e n r o d t  war nicht nur erfolglos~ sondern fiihrte sogar eine Ver- 
schlechterung in dem Sinne herbei~ dass der Ureter dank der Fixation 
in narbigen Massen fiberhaupt nieht mehr sondirbar wurde. Mediane 
Laparotomi% sehwieriges Auffinden des Ureters. Eine kleine Incision im 
Gebiete der Heilungsstelle der Iliaca wurde dutch das Bauchfell geffihrt~ 
yon der aus naeh einigem Suchen der verdiekte Ureter sieh finden liess. 
Durch Anziehen des blossgelegten Sttiekes trat der Ureter in seinem weiteren 
unteren Verlaufe deutlieh hervor. Naeh Durehtrennung desselben in mitt- 
lerer HShe des Ligamentum latum wurde das obere Ende in den oberen 
Bauehfellsehlitz emporgebraeht und dann mit einer langen Zange~ welehe 
extroperitoneal reehts yon der Blasengegend her~ oberhalb der Linea 
innominata fiber die Darmbeinh~ihlung geffihrt war~ wieder herabgezogen. 
Es folgte die Naht des Bauehfellsehlitzes im Lig. latum~ des Schlitzes vor 
der Theilungsstelle der Iliaea uud sehliesslieh des Peritoneum in der 
ganzen Ausdehuung des medianen Bauchsehnittes. Die weiteren Vorg~nge 
vollzogen sich nun vollkommen extraperitoneal. Die Blase~ welche nut 
eine geringe Menge Borwasser enthielt, liess sieh dureh ganz leisen Zug 
bis fiber die Mitte der Darmbeingrube emporziehen~ so dass vor ihre obere 
Kuppe das einzuftlgende Ureterende in der Ausdehnung yon mehr als 
4 cm bequem zu legen war. Dureh einige kr~iftige Catgutn~hte wurde 
die Blase in dieser Lage befestigt und der Ureter in dieselbe mit SehrRg- 
kanalbildung so eingefllgt~ wie es W i t z e l  ftir die Magenfistelanlegung 
angegeben hat. So entstand ein 4 cm langer sehiefer Kanal in der Blasen- 
wand. Drainage zur neuen Oeffnung in der Bauehwand hinaus. Nelaton- 
katheter in der Blase 4 Tage lang. Heilung. W i t z e l  empfiehlt diese 
Mobilisirung der Blase fiir die prim~re Ureterocystoneostomi% wenn der 
Ureter reseeirt wird~ da die Blase sehr beweglieh und ausdehnungsfiihig 
ist. Wenn infolge yon Narbeneontraetion nieht zu erkennen ist~ weleher 
Ureter verletzt ist, wird die Laparotomie indieirt~ welehe solehes feststellen 
soll 7 falls eine Sondirung yon unten sieh als unm(iglich erweist. In solehen 
Fiillen wird eine Erweiterung des entspreehenden Ureters stets vorhanden 
sein. Im Wi tze l ' s ehen  Fall war tier Ureter so diek~ dass er ffir die 
Arteria hypogastriea gehalten wurde. Wenn man aber bestimmen kann, 
welehem Ureter die Fistel angehSrt, so muss die Operation extraperitoneal 
yon dem Sehnitte ffir die Unterbindung der Art. iliaea ausgehen. 

I) R outier, Fistule urdtdro-vaginale, urdtdro-cystondostomie. 
soc. IS. Dec. 1896. ReL nach Virchow-Hirsch. 

2) Witzel, Centralblatt ffir Gyn~tkologie. 1896. Nr. II. 
Deutsche Zeitschfift f. Chirurgie. LII. Bd. l 3 

Bull. de la 
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21. und  22. F a l l  Amann.  1) Zwei erfolgreieh operirto Fiille yon 
Uretereervixfisteln, weiche unter der Geburt entstanden waren. Vaginale 
Operation erfolglos. Laparotomie. Freimachen des unteren Ureterenendes 
und extraperitoneale Einn~thung in die Blase, welche naeh oben dislocirt 
nnd mit N~thten an der Fossa iliaca fixirt wurde. Die extraperitoneale 
Fixation geschah wie bet W i t z e l ,  derart, dass das untere Ureterenende 
zu einem Schlitz in HShe der Theilungsstelle der Art. iliaca nach oben 
herausgeffihrt and an der naeh oben disloeirten und an die Beekenwand 
fixirten Blase angeniiht wurde. Eine derartige extraperitoneale Anastomose 
hat den Vorzug, dass bet ihr nieht die Gefahren in Frage kommen, welehe 
die intraperitoneale Fixation mit sieh bringt. 

23. F a l l  K a y s e r . : )  50j~ihrige Frau. Hysterektomie auf sacralem 
Wege. Fistel. Erste Operation erfolglos, daher bet der zweiten Eriiffnung 
des Peritoneums per vaginam. Der Ureter wird in ether Ausdehnung yon 
6 em herauspr~iparirt, in die Blase eingen~tht. Um ein hbreissen des Ureters 
yon der Blase unmiiglich zu maehen, wurden die Niihte zur Urethra heraus- 
geffihrt und fiber ether Rolle mit 200 g belastet. Diese Vorrichtung 
sieherte naeh Ansicht des Autors den Erfolg, da der Ureter schwer zu 
mobilisiren und nut mit Mfihe an die Blase herabzuziehen war. Die 
Kranke genas. 

24. Fa l l .  S c h w a r z .  3) 49 j~hrige Frau. Grosses Uterusfibrom. 
Verletzung des dilatirten Ureters in der Nahe seiner Mfindung in die Blase. 
Sofortiges Einn~hen in die Blase. Der Katheter blieb im Ureter 6 Tage 

�9 liegen. Heilung. 
25. Fa l l .  A lba r ran .~ )  20j~thriges Madehen, fiberz~ihliger Ureter, 

weleher in die Vagina mfindete. In die Blase ftlhrten zwei normale 
Ureteren. Querer hoher Blasenschnitt, Ureterenkatheterismus. Schnitt in 
die Vagina, Ausl(isen des tlberz~hligen Ureters. Sehnitt in die hintere 
Blasenwand. Einpfianzung des fiberz~hligen Ureters in dieselbe. Die 
Anastomose wird yon der Blase aus dutch Catgut vereinigt. 

Naeh 6 Tagen zeigte sieh wieder Harn in der Vagina, welehen Urn- 
stand A l b a r r a n  ether zu frtihen Resorption der Nahte zusehreibt. Bet 
Wiederholung der Operation wurde die Fistel yon der Vagina aus breit 
eriiffnet, der Ureter in grSsserer husdehnung gespalten und an die Blase 
in ganzer Ausdehnung des Schnittes gen~ht. Heilung. 

26. F a l l .  P o d r e z .  ,~) 19 j~thrige Frau. Postoperative Uretero- 
vaginalfistel~ infolge der Eriiffnung beider Seheidcngewiilbe zur LSsung 
der Vernarbungsstr~inge an Uterus und Adnexen. Ein grosset halbmond- 

1) Amann, Ueber Uretereneinpflanzung in die Blase auf abdominalem Wege 
zur Heilung v. Ureterenfisteln. Verhandlungen d. d. Ges. ftir Gyn~kologie Vll. 
Centralblatt ftir Chirurgie. 1898. Nr. 2. S. 56. 

2) Kayser ,  Ein Fall yon Implantation des Ureters in die Blase. Central- 
blatt ffir Chirurgie. 1897. Nr. 47. 

3) Schwarz,  Gazette des h6pitaux 1897, No. 125. 
4} Albarran,  Uret~re surnum~raire. Gazette des hbpitaux 1897, No. 74. 
5) Podrez,  Ur~t4rocystoneostomie. Centralblatt fiir Chirurgie 1898, ~r.23. 

- -  Lietopiss russkoji Chirurgij 1S98, No. 4. 
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fSrmiger 7 schiirzenartigerSehnitt ermSglichte eine Untersuchung der Kloake, 
welehe sich um das Ende des durchschnittenen Ureters gebildet butte. 
Der Durchmesser des eentralen Ureterendes betrug 5 ram. Das Peritoneum 
wurde dem Ureter entlang 8 em welt bis zu seiner Mtindung in die Kloake 
erSffnet 7 hier wurde tier Ureter durchschnittcn, und da sein unteres Ende 
zur Implantation untauglich war 7 so wurde er naeh oben bis um weitere 
6--7  em entbl6sst~ wonaeh er sieh bedeutend reeken und sieh rechts 
unten in die seitliche Blasenwand einni~hen liess. Ein Katheter wird ill 
den implantirten Ureter eingefiihrt. Durchspttlung des Nierenbeckens, 
welches viel trtiben Inhalt aufweist. Heilung. 

27. F a l l .  A n n a  F u l l e r t o n .  1) 36jiibrigeFrau. Gelcgentlich der 
Entfernung tier Adnexe wurden 2 Strange an der Basis des Lig. latum 
verletzt 7 welche sich als doppelte Ureterbildung erwiesen. Beide vesicalen 
Enden wurden durchschnitten und die renalen Enden reehts oben in die 
Blase eingen~tht. Heilung. 

28. Fa l l .  Mein Fa l l .  P .M. ,  26j~hrige Frau trat in alas Alt- 
Katharinenspital zu Moskau den 20. October 1898 mit Klagen llber Harn- 
incontinenz ein 7 welche sic nach einer Geburt am 18. :November 1897 
aequirirt hatte. Aus dem Krankenbogen, welchen ieh der Liebenswiirdig- 
keit des Coliegen N. J. J w a n o w  verdanke~ ffihre ieh nur die folgenden 
Angaben an. 

P. M. 7 24j~illrig~ trat in das Moskauer geburtshtilfliehe Institut am 
18. November 1897 ein. 4. Schwangerschaft. Die frtlheren Geburten 
und Woehenbetten verliefen normal. Letzte Regel im Februar 1897. 
Warm die ersten Bewegungen eintraten 7 weiss Patientin nicht. Bauchum- 
fang 98 cm. HShe des Uterus 37 cm. Bauchform oval. HerztSne der 
Frueht links. Mammae und Mammillae normal. Beckenmasse: D. troeh. 

317 D. sp. ----- 237 D. Cr.~-247 Conj. e x t . ~ 1 9 ~  Conj. d . ~  11. K6r- 
perltinge 158 cm. Temp. 36~6 o. Puls 60--90. Aeussere Genitalien 
zeigen nichts Besonderes. Muttermund ffir ll/~ Finger durchg~ingig. Die 
Blase ist noch vor Eiutritt in das geburtshttlfliche Institut gcsprungen. 
Der Kopfliegt vor. Eintritt in's Geburtszimmer am 18. November 10 Uhr 
30 Min. Um 5 Uhr Beginn der Geburtswehen. Geburt am 19. November 
um 7 Uhr 20 Min. frfih morgens. Die Placenta folgt 10 Min. spater. Die 
1. und 2. Geburtsperiode dauerte 26 Stunden 30 Minuten. Temp. post 
partum 3878 o. Vie1 Fruchtwasser. Eiweiss im Harn. Da die 1. Geburts- 
periode zu lange dauerte 7 so wird beschlossen 7 die Geburt mit der Zange 
zu beenden. Narkose. Hohe Zange. Anlegen und Sehliessen derZange 
sehwierig; 8- -10 starke Traetionen~ jedoch ohne Erfolg. Deshalb wird 
zur Craniotomie geschritten. Mit dem Perforateur wird eine Oeffnung in 
die Sagittalnaht an der grossen Fontanelle gemacht 7 der ~ussere L6ffcl 
kommt auf die Stirn und alas Wangenbein zu liegen. Das Anlegen des 
Cranioklasten ist sehr leicht - -  die Extraction recht schwer. Pla- 
centaentfernung nach Cr d d 6. Uterusspfilung mit 1 : 3000 SublimatlSsung. 
Nach tier Geburt wird die ganzen 5 Tage des Spitalaufenthaltes Urin- 
incontinenz registrirt. Allgemeinbefindcn zufriedenstellend. Temp. am 

1) Dieser Fall wird yon Kelly in Operative Gynecology -- u I, p. 459 
erw~hnt. 

13" 
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Tage nach der Geburt morgens 37750 - -  abends 38,30 . Im weiterem 
Verlauf normal. Pat. verliess das Spital am 24. November und trat bald 
darauf in eine der Moskauer st~tdtischen Krankenanstalteu, wo sic zwei 
Konate lag, und wo nach ihren Angaben die Blase elcktrisirt wurde. 
Da keine Besserung eintrat~ verliess sic das Spital und trat~ nachdem sis 
an verschiedenen Stellen ohne Erfolg consultirt hatte, in unser Spital. 

Die Kranke crz~hlt, dass Urin best~tndig abgcht, wenngleich Pat. 
gleiehzeitig spontan urinirt und eine betr~chtliehe Continenz zeigt. 

Mittlercr K~irperbau. Inhere Organe normal. Die Untersuchung der 
Vagina ergiebt eine normale vordere Wand. Die Cervix Uteri zeigt einen 
naeh links ziehenden Riss~ welcher in eine entsprechende INarbe des linken 
ScheidengewSlbes fibergeht, das offenbar auch zerrissen war. Bei anhal- 
tender Betrachtung zeigt sich~ dass aus der Cervix in Tropfen sich Flfissig- 
keit entleert. Der Uterus ist m~ssig antevertirt und leicht nach hinten 
verzogen. Die rechtsseitigen Adnexe sind im hinteren Douglas, die anderen 
gar nicht zu fiihlen. 

Die Blasencontinenz ist gut, 200 g einer blaugefiirbten Flilssigkeit 
werden volikommen zurfickgehalten. Die Cystoscopie zeigt die Blasen- 
schleimhaut unveriindert bis auf eine Differenz in dcr Configuration der 
UreterenSffnungen: wahrend die reehte schlitzfSrmig ist, stellt die linke 
eine klaffende runde Oeffnung dar. Bei andauernder Beobachtung., konnte 
ich naehweisen~ dass sich die rechte Oeffnung contrahirte, und zugleich die 
Strudclbewegung in der Flfissigkeit eintrat. Die linke Oeffnung bleibt in 
ihrcr ursprtinglichen Ruhelage. Da der Verdacht einer Ureterfistel in mir 
aufstieg~ gab ich der Patientin innerlieh Methylenblau. Als ieh am n~tehsten 
Tage den in die Vagina eingeffihrten Tampon untersuehte, land ich eine 
leichte Blauf~irbung desselben. Die nunmehrige Cystoscopie crgab einc 
krasse Differenz zwischen beiden UreterSffnungen. :Nach genauer Blasen- 
auswasehung konnte ich sehen, wie aus dem reehten Ureter intensiv ge- 
fiirbter Urin herausspritzte~ w~ihrcnd die linke OelTnullg nichts absonderte 
und die gauze Zeit in unbewegliehem Ruhezustand klaffte. Damit war die 
endgfiltige Ueberzeugung yon dem Vorhandensein einer Ureterenfistel ge- 
wonnen. Um mir aber ein Urtheil fiber ihre Localisation zu vcrschaffen~ 
zog ich den Uterus mittels Muzeux 'scher  Zange herab. Naeh starker 
Ectropionirung tier Cervix licss sich links an der Innenseite der oberen 
Muttermundslippe sine Oeffnung erblicken, welche Flfissigkeit absonderte. 
Die Oeffnung lag 1--11/2 cm naeh oben hin von dem unteren Cervixrande. 
Ein Sondirungsversueh crgab wenig~ da die Sonde nach oben nut um ein 
geringes eindrang und dann sich in der Wunde ring. Ebenso konnte mit 
metallisehen und elastischen Kathetern nur 1 em hoch vorgedrungen werden. 
Die Harnanalyse ergab niehts Besonderes~ im fibrigen war es unmSglieh 
bei der hohen Localisation der Fistel den gesammten Harn aufzufangen. 

Die Kranke war Tag ein Tag aus nass und verlangte naehdrfieklich, 
yon dem sehweren Leiden befreit zu werden. Sic sieht sehr wohl aus 
undis t  durch das Leiden~ das nunmehr 1 Jahr lang besteht eher psyehisch 
deprimirt. 

Das Aussehen der Fistel~iffnung~ die Form der linken Uretermtindung 
in der Blase und das Fehlen jeglieher Secretion aus derselben (cysto- 
skopisehe Untersuchung)~ dieses alles gab mir ein Recht, anzunehmen~ dass 
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ieh es mit ether Zerreissung des Ureters zu thun hatte. Die Patientin 
gab an~ dass sie am Anfang der Krankheit einen Sehmerz nnter dem linken 
Rippenbogen ffihlte~ bisweilen auch den Eindruck einer hier bestehenden 
Gesehwulst hatte. Augenblieklieh fehlte beides~ ieh konnte kein Mal links 
cine vergrOsserte 1qierc fiihlen. 

Bet der hohen Lage der Fislel, konnte ieh nieht auf den Erfolg 
ether vaginalen 0peration reehncn~ dtshalb stand ich yon einem 
solemn Eingriff ab, um so mehr, als auch bei Vag'inalfisteln derartige 
Operationen nur zu oft misslingen. Um so eher wtirde ieh bei einer 
Cervixfistel Zeit und Krtffte der Kranken unniitz in Ansprueh nebmen. 
Ieh musstt zwischen Nephrektomie und Ureteroeystoneostomie w~hlen. 
Ieh spreehe nattirlieh nieht yon der KolpokIeisis, welehe die Kranke 
nicht nur verstiimmelt, sondern aueh Gefahren mit sieh bringt, welehe 
in keinem Verhliltniss zu dem auf diesem Wege trzielten Zustande 
stehen. Die Erfolge meincr Yorgiinger liessen reich flir die Uretero- 
cystoneostomie tntschliessen, und zwar wollte ich zunitchst den extra- 
pcritonealen Wc~ wiihlcn. Ieh erwiihnte abet sehon~ dass ieh bet 
meinen diesbezUgliebcn Studien an der Leiehe vor der scilwierigen 
Teehnik und den Misserfolgen anderer hutortn ( F r i t s t h )  Halt 
maebte. Das Aufsueben der Ureteren ist nicht leieht, und das Peri- 
toneum wird in grosset Ausdelmung abgelSst - -  kurz die relative 
Gefahrlosigkeit hiilt kaum den Schwierigkeiten und Gefahren die 
Wage, wclehe diese AblSsung bedingt. Was riskirte ieh bet der 
intraperitonealtn Methode ? Bci der sehiefen Einniihung des Ureters 
in die Blase ~ la W i t z e l  und Ueberntthung desselbcn mit dem se- 
rSsen Ueberzug erh~ilt man eincn so festen und absolut hermetischen 
Absehluss gegen die BauehhShle, dass eine gewisse Kraft dazu ge- 
hSrt~ um den Ureter von der Blase abzureissen. Davon habe ieh 
reich gelegcntlich tints u an dtr Leiehe tiberzeugen kSnnen. 
Ausserdem bedingt die Uebern~tlmng des Ureters mit Peritoneum sehr 
bald einen hermelisehen Abschluss der Wunde und maeht ein Hin- 
eingerathen des Harnes in die BauehhShle unmSglieh. Will man 
ganz sieher gehen und sieh yon jeder Unregelmiissigkeit im Verlauf 
wahren, so kSnnen allcrdings Zwtifler und Skeptiker zum Tampon 
greifen und peinlieh den Kranken liberwaehen, um im gegebenen 
Moment operativ einzugreifen. 

Auf die oben erw~thnten Ausfiihrungen gestUtzt, blicb ieh bet 
der intraperitonealen Methode. Als Gcgenindication gegen die Uretero- 
eystoneostomic gicbt K e l l y  (1. e.) u. a. an: 1. Sehw~iche dcr Kranken 
2. Pyelitis, 3. ausgedehnte Periureteritis. Die erstt fiel bet dcm aus- 
g'czeiclmeten Wohlbefindtn meiner Patientin weg'. Schwerer war es, 
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sieh tiber 2. und 3. ein Urtheil zu versehaffen. FUr die Gesundheit 
der reehten Niere spraeh der wiederholte normale Harnbefund. Dass 
die linke Niere nieht Sitz einer Pyelitis war, konnte mit einiger 
Sieherheit daraus gefolgert werden~ dass die Patientin 1 Jahr lang 
ihr Leiden hat, olme dass das Allgemeinbefinden gelitten hittte. 
Ausserdem waren w~thrend ihres langen Spitalaufenthaltcs keia ein- 
ziges Mal Temperatursteigerung~ Sehmerzen in der linken Nicren- 
gegcnd oder Nierentumor rcgistrirt werden. Ueber eine etwaige 
Periureteritis endlich hielt cs sehwer, sieb vor der Operation mit 
Sicherheit auszusprechen, da ich bet wiederholter Untersuehung, wenn 
ieh fief eindriiekte, zwei- bis dreimal den Eindruck eines l~ng'liehen 
Stranges hatte, weleher dcm Verlauf des Ureters entspraeh; doeh 
war das nieht immer der Fall und die Empfindliehkeit konnte dureh 
(ins tiefe EindrUcken hervorgerufen worden sein. 

Ich glaubte somit ein Recht zu haben die angeftthrte Operation 
zu unternehmen. Zu diesem Zwecke begann ich die Patientin sorg- 
faltig vorzubereiten (wiederholte Wannen-, Bauehdeeken- und Vaginal- 
toilette). 

Der Mediansehnitt wiirde mir offenbar wenig Platz geben, der 
grosse Schnitt yon P o dr  e z sehien mir t|berfilissig, deshalb entsehied 
ieh reich flit einen halbmondfSrmigen Sehnitt, weleher yon der Sym- 
physe dureh den linken Rectus erst nach links und dann nach oben 
ging und am meisten dem Verlauf des Ureters entsprach. (Fig. 1.) 
Sehon beim Leiehenversuch tiberzeugte ich reich yon der Zweek- 
m~issigkeit diescs Sehnittes und bet der Operation land ieh direct 
yon diesem Sehnitt aus den Ureter in situ. 

Die Operation wurde am 7. December 1898 in T r e n d e l c n b u r g -  
seher Hochlagerung in Morphiumchloroformnarkose ausgeffihrt. Gleieh 
naeh ErSffnung der BauehhShle machte sich ein deutlieher Strang bemerk- 
bar~ welcher links hervortrat und naeh unten in's kleine Becken verlief. 
An der Theilungsstelie der grossen Gefiisse liegt der Strung nach aussel~ 
yon dcmselben~ diese Lage beh~ilt er bet und kreuzt die Gefiisse erst fief 
unten. Die Arterie pulsirt nach innen vom Ureter. Nach Spaltung des 
Peritoneums verfolgte ich den Strung bis an seine Eintrittsstclle in's Lig. 
latum. Hier war der Ureter offenbar stark fixirt~ so dass ieh ihn nieht 
pr~iparirend nach oben ziehen konnte~ umsomehr als eine parenehymat6se 
Blutung entstand und die Gefahr ether Verletzuug der Vena uterina nahe 
lag; ieh musste daher aufhiiren. Vor mir lag mmmehr der in ether Aus- 
delmung yon 8 em isolirte Ureter yon Bleistiftdick% in dessen Wandung 
deutlich erweiterte GefRsse verliefen. Ein Marlystrcifen wurde unter ihm 
nach oben durchgefiihrt~ ich fiihrte noeh clue Ligatur durch~ welche ich 
so fief als miiglich dort anlegte, wo der Ureter in's Lig. latum eintrat und 
schnilrte sie zu. Hierauf band ieh den Marlystreifen fast und durehsehnitt 
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den Ureter zwisehen den 2 Ligaturen. Das eentrale Ende sehlug ieh 
naah oben urn. Da das periphere Ende sehr tiff lag~ konnte ieh es 
weder yon oben aus katheterisiren~ noeh verniihan und besehrankte ieh 
mich deshalb auf Cauterisation des oberhalb der Ligatur gelegenen Endes 
mit dam Paquelin. Ieh hatte den Ureter miiglichst tief zu durehtrennen 
gesueht, um ein mSgliehst langes eentrales Ureterende zu bekommen 
und keine Schwierigkaiten beim Heranziehen desselben Ureters an die 
Blase zu haben. 

Fig. 1. 

a b ~ 8chnittftlhrung. 

Naehdem ieh, wie gesagt~ den durchsehnittenen~ mit Marly unter- 
bundenan Ureter naeh oben zurtlekgesehlagen hatte, liess ieh die Blase 
mit 200 g warmer Bors:,ture fallen. Ieh muss hinzufligen, dass in alas 
untere Ende des centralen Ureterstumpfes ein N e 1 a t  o n'seher Katheter 
Nr. 17 eingeftlhrt und an dasselbe mit einer temporiiren Naht fixirt 
worden war. Als die Blase gefllllt war, niihte ieh an ihre hintere Wand 
das Ureterende mit der Bereehnung, dass alas untere Ende frei blieb. 
Der Ureter war in einer Ausdehnung yon ca. 2 ,5--3  cm angeheftet. 
(Fig. 2, I.) Ich hatte ihn so gelegt, dass er yon links oben etwas naeh 
rechts verlief. Naeh Fixirung des Ureters an die Blasenwand hob ieh 
dan serSsen Ueberzug der Blase auf und vereinigte ihn fiber dam ange- 
hafteten Uretertheil, so dass sein Varlauf an der Blase ganz bedackt war, 
mit Ausnahme seines Endes mit dem darin steekenden Katheter. (Fig. 2~ IL) 
Nachdem ich so dan Ureter fixirt hatte r liess ich die Fltissigkeit aus der 
Blase abfliessen, in dieselbe wurde ein Troikar mit einem langen, dfinnen 
Drainrohr aingefiihrt. Die Blasenwand wurde mit demselban an der vis 

vis dem freien Ureterande liegenden Stelle vorgastillpt; die Blase wurde 
11/2 em wait eriiffnet. Dureh die Oeffnung wurde (]as Drainrohr in die 
Bauehhiihle, der Troikar zur Urethra zurilek herausgeffihrt. Dutch die 
Rander des Blasensehnittes wurden 2 Ligaturen gafiihrt~ u m b e i  Einsttll- 
pung des Ureterendes die Abliisung der Blasensehleimhaut zu vermeiden, 
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Nachdem ich das Drainrohr in den N d l a t o n ' s e h e n  Katheter eingeffihrt 
hatte, zog ich vermittelst desselben und des Nelaton das frei gebliebene 
Ureterende in die Blase. (Fig. 2, IH.) Die Ligatur, welche Katheter 

Fig. 2. 

BI. Blase. 
/~).. Ureter. 
Per. Peritoneum (gespalten). 
U. Uterus. 
K. Katheter im Ureter lieg'end. 
Dr. Drainrohr, per urethram zur Blasen~ffnung hinausgefllhrt. 
S. Sehnitt in der Blasenwand. 
F. Fixationsnaht far den Katheter. 
T. 1. Tuba Fallopiae (naeh ~rechts hinllbergeschlagen). 

Fixation des Ursters in der Blasenwand. 

und Ureter vereinigte, wurde gel~ist und herausgezogen, der Katheter 
tiefer in den Ureter geschoben. Eaehdem das Ureterende in die Blase 
gezogen war, n~hte ieh es an die Submucosa der Blase ohne irgendwo 
die Mucosa zu durchsteehen, was bei den verdiekten W~nden des Ureters 
ein Leiehtes war. Die BlasenSffnung wurde verengt unci das in die 
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Blase eingefiihrte Ende mit doppelter Nahtreihe dutch die Serosa iiber- 
deckt. So war der Ureter in die Blasenwand versenkt, welche ihn voll- 

kommen tiberdeckte. Das mit dem Nglaton eingeftihrte Drainrohr wurde 
au der i~usseren UrethralSffnung fixirt und in die Blase ein Katheter sin- 
geffihrt. 1Nach LSsung des Marlystreifens am Ureter konnte ich reich 
davon tlberzeugen, dass zu dem im Ureter liegenden Katheter hell% durch- 
siehtige Flilssigkeit abfloss. Das Peritoneum fiber dem Ureter konnte ich 
nunmehr bis auf 2 cm vern~ihen, weswegen ieh tiber den freigebliebenen 
Theil die Tubenfimhria legte, um so mehr, als dieses ohne jegliche Span- 
hung geschehen kounte. So lag der Ureter gewissermaassen extraperi- 
toneal. Die Blasenwand wurde an den unteren Wundrand fixirt, die 
Wunde wurde durch fortlaufende Naht zu Peritoneum, Muskeln, Aponeurose 
einzeln verniiht. Iqaeh Schluss des Peritoneums blieb zwischen demselben 
and der vorderen Wand eine Hiihle, in welche ich einen kleinen Tampon 
einffihrte, der zum unteren Wundwinkel herausgeleitet wurde. 

Die gauze Operation dauerte ungefiihr 2 Stunden; es warden etwa 
60 g Chloroform verbraucht. Die Kranke tiberstand die Operation relativ 
gut and klagte nur fiber Schwitche and Uebelkeit. 

Schon bald konnte man einen krassen Unterschied zwischen den in 
verschiedenen Gef~issen aufgefangenen Urinen constatiren. W~hrend der 
Urin aus tier linken kNiere ktar and durehsiehtig war, war der aus der 
Blase kommende Urin blutig gefarbt. Gegen Abend Temperatur 37,1 (), 
Pals 120. Uebelkeit~ Erbrechen. Am n~chsten Morgen 37~5 o, abends 
37,8 o. Der am vorherigen Tags aus dem linken Ureter gesammelte Urin 
sieht ganz rein aus~ heute ist er ein bischen blutig tingirt, wohl eine Bei- 
mischung yon der Blase aus~ w~ihrend der aus der Blase stammende 
Harn~ wie sehon erwithnt, gestern mebr, heute weniger gefiirbt war. 
Puls 110. 

9. December. Die Patientin hat die I'(aeht wenig gut geschlafen. 
Temp. morgens 37,00, abends 38,0% Das Erbrechen hat aufgeh(irt. 
Patientin ist lebhafter, gespr~tehiger. Der in tier Blase liegende Katheter 
ist herausgerutscht, und da tier Harn einen Bodensatz aufweist, so 
wird die Blase leicht durehgesptilt and der Katheter ~.ieder eingeffihrt. 
Pals 90. 

Abends rutsehte der Katheter aus dem Ureter, and da eine Wieder- 
einfiihrung unm~glieh ersehien, so musste man sicb mit dem Blasen- 
katheter begnfigen. 

10. December. Die Besserung schreitet rasch vorw~trts. Ham besser, 
alkalisch infolge des Katbeters k deraeure mit st~rkem Phosphatnieder- 
schlag. Trotz der am 13. December eingetretenen Menses ftihlt sie sich 
sehr gut and dutch den 0perationseffect in gehobener Stimmung~ da sie 
zum erstenmal voUkommen trocken liegt. Die sebr verntinftigePatientin, 
welcher die l~othwendigkeit tier absoluten Ruhelage auseinandergesetzt 
worden war liegt ununterbroehen auf dem Rtieken. Seit dem 13. December 
ist der febrile Zustand verschwunden. Am 11. Tage Entfernung der l'~ahte, 
die Wunde ist geheilt. Am 18. December abends hat Patientin zum ersten- 
male spontan Stuhlgang, will gern das Bert verlassen trotz des Katheters 

demeure, den ich noeh nicht aus der Blase entfernen moehte. Solches 
geschah erst am 22. December fiir einen Tag. Die Patientin urinirt 
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selber, erhiilt die Anweisung hiiufiger zu uriniren und nicht l~inger als 
2 Stunden den Harn zurilckzuhalten. Nacbdem ich fiir die n~iehsten 
2 :Niichte den Katheter eingefithrt hatte~ besehloss ich zuletzt den Katheter 
ganz fortzulassen. Darnaeh besserte sieh der Harn rapide, seine Reac- 
tion wurde bald neutral~ dann sauer mit geringem l~iederschlag. Ich muss 
hinzuftigen~ dass ich schon frtiher die Blase auswuseh~ sowie aber tier 
Katheter entfernt war~ wurde die Blase mit stets wachsenden Quantitiiten 
yon Itrol- und Bors~iurelSsung durchgesplllt. Am 28. December, als der 
Kathcter vollkommen entfernt worden war urinirte Patientin ftlnfmal~ im 
Laufe yon 24 Stunden dreizehnmal. Allm~ihlich stieg die Blaseneapaeitiit 
his 150 g und damit sank die H~iufigkeit dcr Urinentlecrung bis auf sechs- 
real. Die Patientin erholte sich vollkommen und verlangte dringend 
naeh Hause. 

Da eine Verwaellsung der in Frage kommcnden Theile ftlr reich 
ausser Frage stand~ cystoskopirte ieh die Patientin und fand folgendes: 
Die Blasenschleimhaut ist normal gefiirbt~ weder die rechte, noch die linke 
Uretermiindung haben sich seit der Operation verKndert. Die neugebildete 
Uretermtlndung liegt an der hinteren oberen Blasenwand. Das Lumen 
ist breiter~ als alas der anderen~ was auch mit der Dilatation des Ureters 
iibereinstimmt~ welche ich bet der Operation constatirt hatte. Die Ureter- 
mfindung erinnert sehr an diejenige~ welche yon Casper  in seinem Hand- 
bueh ftir Cystoskopie abgebildet ist (Tafel III~ Fig. 9). :Nach oben yon 
der Oeffnung ist eine kleine Ekehymose. Diese Uretermiindung sitzt ge- 
wissermaassen auf einem Sehleimhautwall der Blasenwand. Die Patientin 
verliess das Spiral den 7. Februar. Die FShigkeit den Urin zurtiek- 
zuhalten war vollkommen normal geworden, der Urin selber war rein 
und durehsiehtig. 

Das ware allcs~ was ieh an casuistischcm Material babe zu- 
sammenbringen kSnnen. Vielleicht~ dass ich einige F/ille iibcrsehen 
habe~ viellcicht dass ungtinstig verlaufene F~tlle nicht publieirt werden. 
Immerhin mlissen die bekanntca Daten als gUnstig bezeichnct werden. 
Ich babe absiehtlich diejenigen F~ille fortgelassen, wo Geschwtilste 
die Indication abgeben, z. B. Falle yon Kt i s t e r J ) ,  A l b a r r a n ~ ) ,  u.a.  
da j a  in solchen Fallen die Operation nicht rein und mit Blascn- 
resection complicirt ist. Abet auch diese F~tlle verliefen mcist er- 
folgreich~ so dass man aus ihnen ein gewisses Plus ftlr die in Rede 
stehende Operation r educiren kSnnte. Iqichtsdestoweniger hielt ich 
es ftir riehtig'er mich auf die angefiihrten F/tlle zu beschritnken. 

Wit batten somit 28 Fi~lle, yon denen nut drei letal verliefen, 
also eta Procentsatz yon 10,7. Dabei muss aber in Betraeht ge- 
zogen werden~ dass die Operation sich in ihrem Entwiekelungs- 
stadium befand und dass der letale Ausgang nieht immer aufKosten  

1) Kiister, Langenbeck's  Archly. Bd. LIII, S. 465. 
2) Albarran ,  Annales des maladies des organes gdaito-urinaires Bd. VIII. 

~No. 5. p. 453. 



Operative Anastomosenbildung zwischen Ureter und Blase. 203 

der Operation zu setzen war. Die Operation an sich kann nieht 
als teehniseh sehwierig bezeiehnet werden, mit Ausnahme der Falle 
we sie contraindieirt war (Periureteritis) und wit haben allan Grund 
anzunehmen, dass sic die Coneurrenz mit der Nephrektomie aus- 
halten kann. 

Die Mehrzahl der Falle, bei denen die Ureteroeystoneostomie 
angewendet wurde, betraf Ureterfisteln, welehe gelegentlieh versehie- 
denartiger gynakologisoher 0perationen entstanden waren--  24 Falle; 
in 3 Fallen (zwei yon A m a n n  und dem meinigen) wurde die Ope- 
ration an Fisteln ausgeflihrt, die unter der Geburt entstanden waren. 
Nur in einem Fall mUndete ein Uberzahliger Ureter ausserhalb der 
Blase in die Vagina. In der Mehrzahl der Falle wurde der intra- 
peritoneale Weg eingesehl~gen und nur in einzelnen wenigen Fallen 
wurde er mit dem extraperitonealen eombinirt (Witzel ,  Veit).  
K a y s e r  operirte per vaginam (Ausnahmefall), A l b a r r a n  zuerst 
ohne Erfolg yon der Blase aus, dann par vaginam. Solange wir 
keine vollkommenere als die yon Witzel  vorgesehlagene eombinirte 
Methode besitzen, mUssen wir uns an die intraperitoneale Methode 
halten. Die einzige Gefahr lage hierbei allerdings darin, dass wir 
keine Garantie ftir den Fall eines ]~Iisslingens der Naht besitzen. 
Dank der Asepsis mttssen aber solehe Falle die Ausnahme sein und 
bei schiefer Einnahung des Ureters ist ein solohes Misslingen iiber- 
haupt in Frage gestellt. Die sehiefe Implantation bietet ohne Zweifel 
grosse Vorztige dar und es ist zu verwundern, dass sie selten ange- 
wandt worden ist. Man erzielt einen vollkommenen Hermetismus, 
und selbst fiir den Fall irgend tines Misserfolges wUrden die frtth- 
zeitigen Verklebungen das Eintreten yon Ham in die BauehhShle 
verhindern. Ieh erwahnte sehoa, dass fur solche Falle ein Tampon 
his zu einem gewissen Grade vor Gefahr sohUtzt. Ohne Zweifel ist 
die Fixirung des Ureters bei der sehiefen Implantation eine so feste, 
class ein eventuelles Abreissen unmSglich erscheint und Maassnahmen, 
wie sie Kayse 'r  in seinem Fall anwandte, tiberfltissig erscheinen. 
Bei der intraperitonealen Methode wird der Ureter mobilisirt und 
eine Zerrung desselben naeh Yereinigung desselben kann nur fltr 
grosse Defeete seiner Wand in Frage kommen. Die Festigkeit der 
Naht sichert ausserdem die Ventrofixation der Blase, die ieh auch 
in meinem Fall anwandte. Die Ventrofixation der vorderen Blasen- 
wand wird schon lange yon vielen Chirurgen bei Blasenoperationen 
angewandt, weil sie eine Ruhigstellung der Blase bewirkt und so 
zur Sieherung der Naht, ohne Beeintraehtigung der Funktion der 
operirten Theile, beitragt. 
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Noah ein Moment ware zu vcntiliren, n/imlich der RUekfluss des 
Urins dutch die neugebildete Mt|ndung. Die MSglichkeit cines solehen 
Vorganges beweist der Fall yon Pozzi ,  wo 2 Monate nach der 
Operation das untere Ende des implantirten Ureters merklich er- 
weitert gefunden wurde. 

Einmal muss erwabnt werden, dass in allen F/illen eincr langer 
bestehenden Ureterfistcl eine Erweiterung des Ureters besteht, was 
allerdings einen Rtickfluss begtinstigen muss, anderseits mtlsscn wir 
aber auch bier darauf hinweisen, dass solche nur bet der terminalen 
Einpflanzung des Ureters in die Blase der Fall sein kann. Ob das 
auch bet der schiefen Implantation dcr Fall sein wird, lasst sich 
zunfichst bet den geringen diesbeztiglichen Daten schwer beantworten. 
Man kann nur annehmen, dass die Bedingungen hierftir in letzterem 
Fall fur einen Rtickfluss nicht gtinstig ausfallen werden; allerdings 
mtissen kommende Beobacbtungen die Entseheidung fallen. Abet 
auch untcr solchen Bedingungen kSnnen wir nur sagen, dass mit 
der Erleicbterung des Abflusses a uf diesem oder jenem Wege etwa 
vorhandenc Entziindungserscheinungen in der Niere nachlassen kSnnen, 
wie uns solcbes in dem Falle yon P o d rez begegnet, wo der eitrige 
Urin nacbtraglich klar wurde. Dieser Fall ist auch nach einer 
anderen Richtung sehr lehrreicb, indem er auf die MSglichkeit cincr 
Infection der lqiere yon eincr Kloake aus hinweist, welche die ent- 
ztindliche Reaction des umgebenden Gewebes um die Enden des zer- 
rissenen Ureters gcbildet hat. Schon B azy  wcist auf das Gef/ihrliche 
der Stricturenbildung im Ureter bet den vaginalen Operationen him 
Alle diese Angaben gcbcn gewichtige Stimmen far das yon mir 
analysirte Operationsverfahren ab, es 1Ksst sich mit Bestimmtheit 
aussagen, dass, wenn im Falle Podrez  die vaginale Methode ver- 
sueht wordcn w~re, die Operation nicht nut erfolglos gewesen, son- 
dern auch das Leben der Patientin in ernste Gefabr gebraeht worden 
ware, eimnal durch Fortentwickclung des entztindlicben Processes: 
dann aber dureh den Zeitvcrlust. Deshalb verdicnt die angegebene 
Opcrationsmethode eine weitere Verbreitung und Mufigere Anwen- 
dung, als das bis hierher der Fall gewesen ist. 

Ist die Fistel fief gelegen, ist der Ureter auf eystoskopisehem 
Wege sondirbar, dann ware die Ureterocystoneostomie nicht nur 
gewagt, sondern auch nieht am Platze. In solcbem Falle w.~re es 
cin directer Fe]fler, wollte man den vaginalen Weg nicht benutzen. 

Liegt die Fistel hoch, sind l~arben in der Vagina vorhanden, 
ist die Fistel contrabirt, oder sind schon fi'uchtlose Versuche anf 
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vaginalem Wege vorausgegangen, dann kommt die Ureteroeystone- 
ostomie in Frage. 

Von den Contraindicationen, wie sie K e l l y  anftihrt, muss allein 
die Periureteritis als ernstes Moment betraehtet werden, da die SehwCiehe 
der Patientin im allgemeinen eine jede Operation verbietet, und die 
Pyelitis, wie wir am Falle P o d r e z  gesehen haben, nieht nur eine 
Contraindication ausmacht, sondern sogar naeh der Operation ver- 
sehwinden kann. Man hat also nur mit der Periureteritis zu reehnen. 
Aber aueh hier kSnnen nur auffallend sehwere Fitlle ia Frage kern- 
men, wenn die Beweglichkeit des Ureters bedeutend gelitten hat, 
eine Mobilisirung demnach unmSglich ist. Ucbrigens kann dieser 
Mangel an Ausdehnungsf~thigkeit des Ureters dureh entsprechende 
Mobilisirung des Blase ausgegliehen werdeu, was auch theilweise 
yon Ke l l y  und W i t z c l  auf Grund anderweitig'er Erwligungen aus- 
geftihrt worden ist. 

Resumire ieh meine Ausftihrungen, so muss ich mieh dahin aus- 
spreehen: 

Die U r e t e r o e y s t o n e o s t o m i e  v e r d i e n t  d ie  vo l le  Be- 
r t i e k s i e h t i g u n g s e i t e n s d e r A e r z t e ,  s i e g i e b t e i n e g e r i n g e  
Mortal i t~t t ,  is t  t e e h n i s c h  n i e h t  s e h w i e r i g  und f t ihr t  ge- 
w S h n l i e h  zur  e o m p l e t e n H e i l u n g .  I n d e m s i e d i e K r a n k e n  
vor  w i e d e r h o l t e n  o p e r a t i v e n  E i n g r i f f e n  sehUtzt ,  s ueh t  
s ie  m S g l i e h s t  n o r m a l e  a n a t o m i s e h e V e r h l t l t n i s s e  w i e d e r  
h e r z u s t e l l e n , w e s w e g e n  sie n i e h t  nur  v ie l  hSher  als  d ie  
N e p h r e k t o m i e  g e s t e l l t  w e r d e n  muss ,  s o n d e r n  aueh  vor  
den  v a g i n a l e n  M e t h o d e n  den  Vorzug  v e r d i e u t .  Was  d ie  
t c e h n i s e h e n  D e t a i l s  b e t r i f f t ,  so g i e b t  der g e g e n w a r t i g e  
S t a n d  de r  i n t r a p e r i t o n e a l e n E i n g r i f f e  e i n e b e s s e r e P r o -  
g n o s e ,  j a  d e r i u t r a p e r i t o n e a l e W e g i s t t e e h n i s e h l e i e h t e r  
als  der e x t r a p e r i t o n e a l e  oder  c o m b i n i r t e  Weg. Bei der  
I m p l a n t a t i o n  des  U r e t e r s  i s t  das  s e h i c f e  Einn~then ~ la 
Witzel  a b s o l u t  n o t h w e a d i g .  D i e  V e n t r o f i x a t i o n  d e r  
B lase  tri~gt zur G a r a a t i e  des  g e w t i n s e h t e a  E r f o l g e s  bei. 

N. A. Sokoloff .  


